
von EssigsiiureanhyWid, genau in der gleichm Weiss wie 
die aromatisden Aldehyde reagit'en, 

i Ueber itie Bilddng von Phenglangelicdsllhre nnd 
Phenyimethaaryle&nre nnd iiber dite Verhalten der 

Acetylp~~nylmilebslnre ; 
von Frank L. Slocum. 

1) Einwirkung von Benzaldehpd auf ein @emasck v m  
Essa'gsaureanhydrid und buttersaurm Natriurn. 

P e r  k i  n erhielt, aL er diese drei Verbindungen bei 1800 
atlf einander wirked liefs , nur Zimmtsaore. Ein vorliiufger 
Versuch zeigte mir, dafs eine so hohe Tempertttur nicht er- 
forderlich ist, dafs die Reaction vielrnehr schon bei Wasser- 
badhltze stattfindat. Es wurden deshaib die drei Kiirper im 
Verhaltnifs ihrer Wolecnlargewichte in Rohreh eingeschlossen 
und diese 60 Stunden in einem siedenden Wasserbad erhitzt. 
Der R6hreninhalt war dann gelb und halbfest geworden utid 
beim Oe3'nen det Riihren entwich etwas Kohlens%ure. Darch 
Destillation mit Wasser wurde darauf der unverlnderte A l d e  
hyd entfernt. Im Destilationsgefafs blieb eine grofse Menge 
einer fliissigen Slure, die beim Erkalten krystallinisch erstarrte, 
wahrend ein anderer Theil aus der heifsen Flussigkeit beim 
Erkaiten sich direct in sch6nen Krystallen abschied. 

Fur diesen und die folgenden Vetsuche kam e8 sehr 
wesentlich darauf an, znnachst eine Methode auhufinden, um 
Zimmtsiiate nnd Phenylmgelicasiiure neben einander zu erkennen 
und moglichst quantitativ yon einander zu trcnnen. Nach 
verschiedenen vergebliched Yersuchen fand ich in dem Ligrotn 
ein vorziigliches Trennungsmittel. Die Zimrntsaure ist in 
heifseni Ligroin ziemlich tiislich, in ksltem aber fast unloslich, 
wahrend die Phenylangelicasaure auch in kaltem Ligroin leicht 
loslich ist. Lost man ein trocknes Gemenge der beiden 
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Sauren deshalfj bei ungefiihr 900 in der niithigen Menge 
Ligroin auf, so krystallisirt beim Erkalten nahezu die ganm 
Menge yon Zimmtsaure am und sie ist nach nochmaliger 
KrystaUisation aus Ligroin rein Aus den Mutterlaugen erhiilt 
man durch Verdunsten die Phenylangelicaslure , allerdings 
noch mit einer kleinen Menge von Zimmtsaure verunreinigt; 
aber da die Phenylangelicasaure in Wasser vie1 schwerer 
lijslich ist ais die Zimnitsaure, bleibt die kleine Menge der 
letzteren SIure bei ein- oder zweimaligem Umkrystallisiren 
aus siedendem IVasser in den Mutterlaugen gelijst. Bei 
quantitativen Bestimmungen werden IUS diesen MutterIaugen 
die gelast gebliebenen Sauren durch Ausschiitteln mit Aether 
wiedergewoanen und nochmals I in gleicher Weise getrennt. 

Als die bei den obigen Versuchen gewonnene Siiure 
naah dieser Methode untersucht wurde, zeigte sich, dafs sie 
nur aus Phenylangelicasaure bestand und keine nachweisbare 
Spur von Zimmtslure enthielt. Sie schmolz daher auch nach 
einmrligem Umkrystallisiren aus siedendem Wasser ganz con- 
stant bei 1 0 4 O  uiid gab bei der Analyse die fiir Phenylangelica- 
saure verlangten Zahlen. 

0,8384 g gaben 0,6524 (2% und 0,1474 H,O. 
Berechnet fiir Gefullaen 

Ci,H,,OS 
C 75,oo 74,68 
H 6,83 488. 

3er Versuch wurde verschiedsnemale wiederholt , aber 
immer mit dem gleichen Resultate, nur bei inem Versuche, 
bei dem 150 g des Gemisches der drei Korper angewandt waren, 
konnte aus den wlsserigen Mutterlaugen eine sehr kleine 
Menge einer Saure gewonnen werden, die bei i33O schmola, 
demnach vielleicht Zimmtsaure war. Zu einer Analyse reichte 
die Quantitat aber bei weitem nicht aus. 

Die Reaction verliiuft bei Wasserbadtemperatur indefs 
nur langsam. Ich habe funf Rohren mit der gleicben Menge 

* 
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des Gemisehes bescbickt und dann verscbieden lange Zeit : 
46, SO, 110, 142 und 225 Stnnden auf too0 erhitzt und dam 
jedesmal den Riihreninhalt in der oben beschriebenen Weise 
untersucht. lmmer war nur Phenylangelicasaure und keine 
Zimmtsaure entstanden und die Menge der gebildelen Slure 
war um so grofser, je langer erhitzt war. In der 8m Iang- 
sten erhitzten Rohre war '/6 der tbeoretischen Menge von 
Phenylangelicasaure gebildet worden. 

Bei der Einwirkung von Benzaldehyd auf eifi GLembsd 
von Essigsaureanhydrid und buttwsaumn Natriurn bei 1000 
entoteht demnach nur PhenylangeEicnsaure Die Rmct;on 
$ndet also zwischm dem Aldehyd und d m  Natm'uqrala, 

nicht zwischen dem Aldehyd und dem AnhycWd statt. 
Bei allen diesen Versuchen wurde aber durch Aus- 

schiitteln der letzten wlsserigen Fliissigkeiten, RUS welchen die 
Phenylangelicasaure sich abgeschieden hatte, mit Aether eine 
kleine Menge einer in Wasser verhiiltnifsmiifsig sehr leidt 
16slichen fliissigen SIure erhalten. Ich habe mich lange damit 
beschaftigt, Aufschlnb iiber die Natur dewelben zu erhalten, 
konnte dieses Ziel aber nicht erreichen, wed die GQure nicht 
krystallisirte und augenscheinlich sebr leicht, scbon bei langem 
Kochen mit Wasser und beim Eindampfen ihrer. Salzliisnngen 
Zersetzung erlitt. Aus einer SPure, die so leicht und rolt- 
sthdig in Wasser loslich war, dds sie hhhstens noch ge- 
ringe Spuren von Phenylangelicasaure enthalten konnte, erhielt 
ioh bei weiteren Reinigungsoperationen jedesnial wieder 
Phenylangelicaslure. Ales deutete darauf hin, dafs hier eine 
SPure, vielleicht eine Phenyloxyvaleriansaure, vorhg, die sebr 
leicht in Phenylangelicastlure ubergebt. 

Urn den Einflulis hijherer Temperatur anf den Verlauf der 
Reaction kennen zu lernen, habe ich zwei Riihren mit dem Ge- 
misch der drei Korper in dem gleichen Verhatnifs wie bei 
den vorigen Versuchen, die eine zwei Stunden auf 1500, die 
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andere nacb P e r k i n  10 Stunden auE W erhitzt. Der In- 
halt jeder Riikue wurde dann genau is der aben bescbriebensn 
Weise untersucht. In beiden Fallen erwies sich die gebddete 
Sfwe als ein Gemenge von Phenylangelicaslure und Zimmtr 
sfure, die 80 sorgfaltig wie hur moglich durch successive 
Krystallisation aus Ligroin u d  aus Wasser yon einander ge- 
kennt und ganz rein dargestellt wurden. Die so aus dem 
Inhalt beider Riihren erhaltene Phenylangelicaslure s c h w b  
genau bei 1 0 4 O  und die Zirnmtsaure bei 133O. Die Reinheit 
der Suren  wurde dann weiter durch ihre Analyse nach- 
gewiesen. 

I. 0,2865 g der bei 150° gewonnenen Stlnre Tom Schmehp. 189 

XI. 0,2567 g der bei 180° gewonnenen Skure gsben 0,6813 COs 
gaben 0,6254 COP und 0,1143 K O .  

und 0,1237 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

~ r l ~ L 7 0 1  I. n. 
C 73,97 72,43 74,70 

H 5,47 5,39 5,38. 

I. 

XI. 

0,2372 g der bei 160° gewonnenen Shore vom SchmeLp. 104O 

0,1833 g der bei 180° gewonnenen Stlure gaben 0,6009 COS 
gaben 0,6492 CO, und 0,1493 H,O. 

und 0,116 €&O. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,,H,,O* I. 11. 
C 76,OO 7466 74,52 

H 6,83 6,79 6,98. 

Wahrend also qualitativ in beiden Fhllen das Resultat 
das gleiche war, zeigten sich in dem quantitativen Verhaltnifs 
der beiden Sauren zu einander sehr erhebliche Differenzen. 

Bei dem Versuch bei 150° waren auf 1 Th. Phenyl- 
angelicaslure sehr nahezu 2 Th. Zimmtsaure, bei dem Ver- 
such bei 180" dagegen auf 1 Th. Phenylangelicasaure 10 Th. 
Zimmtsaure entstanden. 

Diese verhaltnifsmafsig geringe Meilge von Pbenylangelica- 
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s h e  hat P e r k i n  bei seinen Versuchen i iksehen ,  iixr 
Uebrigen aber sind seine Beobachtungen richtig. 

Es ksnn nach diesen Verewhen wohl keinem Zweifel 
i n c h  untdiegen, dafs die bei i 0 0 0  noch nicht, aber bei 
Mheren Temperatwen in immer steigenden Mengen sicb bit- 
deude ZimmtsBure nbht das eigentliche Product ist, sondern 
dafs sie &re Entstehung einer secundaren Reaction zwischen 
den auf einander wirkenden Kijrpers verdankt, welche bei 
iW noch nicht statthdet. Man wird wohl kaum einen 
Fehlscblufs machen, wenn man annimmt, dafs diese secundiire 
Reaction darin bestehe , dafs aus dern buttersauren Natrium 
durch die Einwirkung des Essigsaureanhydrids oder der 
Essigsiiure, welche aus dem Anhydrid durch das bei der 
Reaction gebildete Wasser nothwendig entstehen mufs , zu- 
nachst essigsaures Natrium gebildet wird , auf welches der 
Aldehyd dann unter Bildung van Zimrntsaure einwirkt. 

2 )  Einwirkung von Bensaldehyd auf ein Gemisoh von 
Essigsiiureanhydrid und propionsaurem Natrium. 

Ein Gemisch gleicher Molecile der drei Verbindungen 
wurde in zugeschmolzenen Rohren 142 Stunden im siedenden 
Wasserbad erhitzt. Die Masse war dann dem Anschein nach 
ganz fest geworden und beirn Oeffnen der Rohren entwich 
Kohlensaure. Die weitere Verarbeitung des Zersetzungs- 
productes geschah gerade so, wie bei den Versuchen mit 
buttersaurem Natrium und besondere Versuche zeigten, dafs 
die Trennung von Zimmtsaure und Phenylmethacrylsaure auch 
in der gleichen Weise ausgefuhrt werden konnte. Bei allen 
unseren ersten Versuchen erhielten wir regelmiifsig ein G e  
misch von sehr vie1 der bei 78" schmelzenden Phenylmetha- 
crylsaure mit wenig Zimmtsaure, aber die Menge der letzteren 
war bei den vcrschiedenen Versuchen sehr schwankend, ein- 
ma1 war auf 9 Th. Phenylmethacrylraure 1 Th. Zimmtsaure, 
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a h  eine ziemlich grolse Menge, ein anderesmal war so 
wenig entstanden, dafs sie iiicht einmal qualitativ nachgewiesen 
werden kotmte. Wir konnten uns dariiber anfangs 'keine 
Rechenschaft geben, aber da bei allen Versuchen die gleichen 
Quantitiiten der einzelnen Substanzen angewandt und gleich 
lange erhitzt worden war, mufste dieursache in irgend einem 
Npbenurnstande , sei es nun in einem geringen Wassergehalt 
oder in einer sonstigen Verunreinigung der Ingredienzien, 
liegen. Es wurden deshalb diese vorher nochmals auf das 
sorgfiiltigste gereinigt und als darauf der Versuch genau in 
gleicher Weise wiederholt wurde , bildete sich nur Phenyl- 
methacryldure und keine Spur yon Zimmtsiiure. Die Aus- 
beute an dieser Saure war so gut, dafs die Methode zur 
Darstdlung von ganz reiner Phenylmethacrylsaure sehr ge- 
eignet ist. Nebenproducte waren gar nicht entstanden. 

3) Einwirkung von Benzaldehyd auf &n Gmisch uon 

Essigsaureanhydrid und emgsaurem Natrium. 

Wenn die eigentliche Reaction, wie wir glauben , im 
Sinne der W u r t z'schen Aldolbildung verlauft, so mufste bei 
Anwendung von essigsaureni Natriuin das erste Product die 
gewohnliche Yhenylmilchsaure sein : 

CGHS-CHO + CH,-CO-ONa = CBHs-CH,CH2-CO-ONa /OH 

Wir haben eine Reihe von Versuchen ausgefuhrt, um zu 
sehen , ob es nichl Bedingungen gebe, unter denen anstatt 
der Zimmtsaure, oder neben derselben Phenylmilchslure ge- 
bildet werde. Zu dern Zweck wurden die drei Verbindungen 
im Verhaltnifs ihrer Moleculargewichte in R6hren e inge  
schtossen und diese auf verschieden hohe Temperaturen, auf 
50, 80, 100, 110, 120. 125 bis 130, 140 bis 145 und 1W 
twbitzt. Die Rohren unter iOOo wurden 100 Stunden, die 
bei 1odu sogar 135 Stunden erhitzt. Das Resultat d i e m  
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Vsrsuche war, dafs unter ioOO und anch bei iOoO noch heine 
Enwirkung der K6rper auf einander stattfindet. Benzaldehyd 
reagirt demnach mit essigsanrem Natriunr schwieriger , als 
mit den Salzen der homologen Fettsiiuren. Erst in der a d  
1 2 5 0  erhitzten R i i t e  hatte deutliche Einwirkung stattgefunden. 
Die geeignetste Temperatur ist 1&O, bei welcher die b 
setzung nach wmig Stunden eine vollstandige ist. 

Bei keinem dieser Versuche war Phenylrnilcbsiiure in 
*end nachweisbaren lengen enistanden, immer, wenn Em- 
wirkung stattgefunden hatte , war ZimmWinre das einzige 
Readionsproduct. 

Urn zu erfahren, ob die PhenylmilcbsPure unter den Ver- 
b&nissen, welcbe bei diesen Versuchen obwalten, noch be- 
stehen kann, ob ihre Bildung deshalb iiherhaupt noch m6@ch 
ist, haben wir einige Versuche rnit der PhenylmilcWure selbst 
angestellt. Dieselbe wurde nach der sekr bequemen Biethode 
VOII F i t t  i g  und B i n d e r  *) dwch Kochen von Bromhydro- 
oimmts&ure mit vie1 Wasser bereitet and durch Krystallisation 
aus Wasser gereinigt. 

- Bei 

allmlhlichem Erwiirmen der Phenylmilchdure mit einen: Ueber- 
sohufs von Essigslureanhydrid findet, sobald die Temperatur 
60° erreicht hat, rasch L6suag statt, bei weiterem Erwarmen 
auf iOOo tritt nur eine geringe Gelbfirbung ein. Nachdem 
die Temperabur zwei Stunden auf iOOo gehalten war, wurde 
erkalten gelassen und da sich Nichts abschied, Wasser hinzu- 
gefiigt und die EssigsIure auf dem Wasserbad verjagt. Es 
blieb eintt Saure zuriick, die in heibem Wasser leicht, in kaltem 
miifsig 16slich war und beim Erkalten der wiisserigen Losung 
L weifsen perlglanzenden Schuppen erhalten werden kann. 

AcetyZphenyZrrtilcRsciurs, CeHs-CH,CH /O-CO-CHa CO-OH' 
2- 

*] D i m  Anttalen leS, 13s. 
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Es grlingt jedoeh nicht gleich, die Siure aus Wasser in guten 
Krystallen zu gewinnen, dio warme Liistlng triibt sich immet 
stark milch% und setzt die Sllure ,als ein schweres Oel ab, 
welches erst nach viilligem Erkalten erstarrt. Das Einwerfen 
eines kleinen Krystalls in die mitchig gewordene Liisung ver- 
hindert die iilige Abscheidung. Die Krystalle ecbmelzen bd 
100,5O. Die Analyse ergab, dafs diese Verbindung Acetgb 
phenylmpnilcha&’ure ist. 

0,2348 g gaben 0,5456 COs und 0,12 H,O. 
Bereohnet f7ir Qefunden 

Cll Hl,O* 
C 63,46 63,37 

H 5,71 5,68. 

Die mit Ammoniak genau neutralisirte LBsung der SBure 
gab mit salpetersaurem Silber einen kiisiged Nederschlag, 
der sehr bestandig ist, sich in kaltem Wasser nicht, wohl 
aber in siedendem Wesser lost und sich aus dieser L6sunr 
beim Erkalten als weifses Pulver wieder abscheidet. 

I. 0,223 g des bei 55 bis 60° getrockneten Sdzes gaben 
0,0759 Ag. 

11. 0,2078 g gaben 0,0705 Ag. 

Berechnet f i r  Gefnnden 
% 

C1,Hl I W I 3  I. XI. 
Ag 34,a8 34,04 33,98. 

Beim Kochen mit der berechneten Menge Barytwasser 
in sehr verdunnter LGung zersetzt sich die SPure in pheuyl- 
milchsaures und essigsautes Baryum. Ueberschilssiges Bargt- 
wasser erzeugt Zirnmtsaure. 

Beim Erhitzen fur sich ist die Saure ziemlich bestfindig, 
bei 165O zersetzt sie sich noch nicht, erst tiber 2000 spaltet 
sie sich glatt in Essigsaure und Zimrntsiiure. Wird sie aber 
in iiberschiissigetn Essigsiiureanhydrid gelost und diese Losung 
in einem ParaMinbad einige Zeit auf 115 bis 1200 erhitzt, so 
findet schon bei dieser niedrigen Temperatur fast vollstandige 
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Gpaltung etatt und beim nachherigen Behandeh mit Wasser 
und Verdarnpfsn der Essigsiiure auf dem Wasserbad bleibt 
ein Riiokstand, der im Wesentlichen BUS ZimrntsUrs besteht. 

Bei GeganwaFt YOB Essigsiiureanhydrid liegt demnicb 
die Teinperatw , bei welchw die Acetylphsnylmilchsiiure und 
folglich awh dis Phenylrnilcbsaurs in Zimmtsciure iibergeht, 
unterhalb der Tsmperatiir , b i  welcher die Einwirknng yon 
Benzaldehyd auf essigsaures Natrium stattfindet, Es kann 
daber bei dem P e P k i n 'schen Verfahren keine Phenylmilch- 
siure oder Acetylphenylmilchsaure gebildst wurden. 

2) Ueber die PLenyloxypivnlinslnre llnd einige Derivate 
derselben ; 

von Pllihpp Ott. 

Die nachfolgende Untersuchvrig ist ausgefuhrt, um einen 
klaren Einblick in die Processe w gewinnen, die bei der 
Bildung der von F i t  t i  g iind J a y II e entdeckten Phenyloxy- 
pivalinsaure stattfinden. 

i) Eiswirkwng von Benzaldehyd wf eirr Cmnisch yon 180- 
buttersiiureanhydrid und isobuttwaaurerp Nntriwtn. 

Das zu diesen Versuchen erforderliche Isabutterslurean- 
hydrid stellte ich mir nach G a h a r d t durch Einwirkung yon 
Lsobutyrylchlorid auf wasserfreies isobuttersaures Natrium dar. 

Um das Saurechlorid zu erhalten, mischt man in einem 
Kidbchen 40 g Isobuttersaure mit 24 g Phosphorchloriir und 
destillirt direct aus einem Paraffinbad ab. Man fingt so lange 
ad ,  bie die Temperatur des Bades 1300 erreicht hat. Zu 
Anfnng bildete sich immer etwas Salzsaure, deren Auflreten 
von etwas Feuchtigkeit herriihren mochte. Nach zweimaligem 
Fractioniren erhalt man das Chlorid rein (Siedepunkt 92O)- 
Die Ausbeute ist eine recht gute; aus 40 g der Saure hatten 
sich 40 g Chlorid gebildet. 




